Siegburg, 16.03.2020
Liebe Eltern,
hier die aktuellen Informationen. Wie geht es weiter?
· Alle Schülerinnen und Schüler, die noch Bücher oder Material in der Schule haben, das sie
zu Hause zum Arbeiten brauchen, können dieses bis einschließlich Mittwoch holen. Die
Schule ist offen von 08.15 bis 14.00 h.
· Die Fachlehrerinnen und -lehrer erstellen bis morgen Material für Ihre Kinder zum
Lernen. Dieses wird wieder eingesammelt und bewertet. Die Klassenlehrerinnen und
Klassenlehrer schicken es an Ihre Mailadresse. Das Material ist jeweils in PDF-Dateien
enthalten. Dort steht, bis wann es bearbeitet werden soll und an welche Mailadresse es
zurückgeschickt werden muss. Ihre Kinder sollen die Lösungen der Aufgaben direkt an die
entsprechenden Fachlehrerinnen und Fachlehrer schicken, möglichst auch als PDF,
ansonsten als Word-Text oder Foto. Bitte achten Sie darauf, dass alles gut lesbar ist. Bei
Fragen können Sie die Fachlehrer per Mail erreichen.
· Das Material in den Hauptfächern ist für eine Woche gedacht und wird diese und nächste
Woche bis Freitag, 14.00 h, wieder mit Lösung zurückgeschickt. Nennen Sie im Betreff der
Mail bitte den Namen des Kindes, die Klasse und das Fach, damit die Mail zugordnet
werden kann. Schicken Sie diese bitte nicht ans Sekretariat, sondern an die auf dem
Aufgabenblatt genannte Mailadresse! Die Aufgaben in der letzten Woche vor den Ferien
schicken Sie bitte bis Mittwoch, 01.04.2020, 14.00 Uhr an die Fachlehrer zurück.
· In den Nebenfächern erhalten Sie Material für alle 3 Wochen. Es wird am Mittwoch,
01.04.2020, bis 14.00 Uhr an die Fachlehrer zurückgeschickt.
· Sollte es mit den Mails Probleme geben, muss das Material in der Schule im Sekretariat
abgeholt werden. Denken Sie bitte daran: Es wird bewertet.
· In den Jahrgangsstufen 10, Q1 und Q2 ist das Material wegen der Abschlüsse und der
bevorstehenden Abschlussarbeiten besonders wichtig. Hier werden wir morgen für alle
Schülerinnen und Schüler dieser Stufen Zugänge für Teams und OneNote in Office 365
einrichten. Ihre Kinder, die in diesen Jahrgangsstufen sind, erhalten ein Login und eine
Beschreibung dazu. Sie können sich auf einem Tablet, Handy, Notebook oder PC/Mac über
den Browser einloggen und darin arbeiten. Hier sind auch Videotelefonate und
Gruppenchats möglich. Bitte haben Sie Verständnis dafür, wenn es nicht gleich perfekt
klappt. Der Kontakt über Mail ist parallel dazu ebenfalls möglich.
· Entschuldigungen schicken Sie bitte während der 3 Wochen per Mail an die
Klassenlehrerinnen und -lehrer. Merken Sie sich bitte hierfür die Mailadresse, von der Sie
für Ihre Kinder das Arbeitsmaterial erhalten.
· Die Elternsprechtage fallen aus. Zwischennoten sind ab dem 01.04.2020 bei den
Fachlehrern per Mail abfragbar. Merken Sie sich hierfür bitte die Mailadressen auf den
Arbeitsblättern mit den Aufgaben in den einzelnen Fächern.
· Eine Regelung für noch ausstehende Klassenarbeiten haben wir bisher noch nicht. Hier
warten wir auf die offizielle Regelung, die das Ministerium noch erlassen und an die
Schulen schicken wird. Sobald wir Details wissen, werden wir Sie informieren.
· Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder die Aufgaben erledigen. Bei einem
Unterrichtsausfall von 3 Wochen ist es nötig, dass die Zeit wirklich genutzt wird.
Wir hoffen, dass alles gut klappt. Danke für Ihre Mitarbeit!
Mit freundlichen Grüßen
Nikolaus Erkens

